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Empfehlungen im Hinblick auf die Lockerung der Covid-19 Verordnung vom 16.03.20 / Stand 30.04.20) 

Empfehlungen der SPTA für den Tennisunterricht 
(vom Vorstand SPTA erarbeitet und auf dem Zirkularweg am 27.04.2020 gutgeheissen) 
 
1. Ausgangslage / Grundlagen 
Der Bundesrat hat Notrecht erlassen. Es gilt die COVID-19-Verordnung vom 16.03.2020 
 

• Gruppen von mehr als fünf Personen drohen Bussen; Mindestabstand in jeder Situation 2 Meter, 10 Quad-
ratmeter pro Person 

• Hygiene- und weitere Verhaltensvorschriften des BAG gemäss den Info-Plakaten des BAG 
 

Swiss Tennis hat am 17. April 2020 dem BASPO und Swiss Olympic ein Schutzkonzept für den Tennissport zuge-
stellt («COVID-19 Schutzmassnahmen für die Clubs und Center»). 
 

Die vorliegenden «Empfehlungen SPTA für Tennisunterricht» basieren auf den Vorgaben des Bundes und den 
Empfehlungen von Swiss Tennis an die Clubs und Center (aktuell gültige Version als Beilage). 
 
2. Zielsetzungen SPTA 

• Oberste Priorität für alle Beteiligten hat die Einhaltung der Verhaltensvorschriften des BAG. 

• Klare Verantwortlichkeiten und Verhaltensrichtlinien auf Anlagen mit Tennisunterricht. 

• Alle Beteiligten (Club, Center, Lehrpersonen, Kunden und Schüler) sind genauestens informiert. 

• Qualifizierte Tennisunterrichtende können in Absprache mit Anlagen ihren Beruf wieder ausüben. 
 
3. Verantwortlichkeiten 

• Swiss Tennis hat in seinem Schutzkonzept die Vorgaben des Bundes weitergegeben und Empfehlungen für 
Clubs und Center erlassen (s. oben). 

• Die Verantwortung und Umsetzung liegt bei den Clubvorständen und Betreibern der Anlagen. 
• Die Clubvorstände und Betreiber können die Verantwortung für den Unterrichtsbetrieb an qualifizierte 

Lehrpersonen oder Tennisschulen delegieren. 
 

Anmerkungen:  
• Swiss Tennis und die SPTA können nur Empfehlungen abgeben; wenn sich einzelne Beteiligte nicht an die 

Schutzkonzepte halten, kann den Clubs und Center empfohlen werden, die Fehlbaren von der Anlage zu wei-
sen. Betrifft dies behördliche Anordnungen, so ist eine Anzeige möglich. 

• Auch wenn die Verantwortlichkeiten klar festgelegt sind, setzt ein optimales Funktionieren des in der 
aktuellen Covid-19-Lage ungewöhnlichen Club- und Unterrichtsbetriebs zwingend voraus, dass bei 
Bedarf jederzeit alle Beteiligten zusätzliche Verantwortung und Aufsichtspflichten übernehmen. 

 
4. Qualifizierte Tennisunterrichtende 

Qualifiziert gelten ausgebildete Lehrpersonen, wenn sie entweder ein Verbandsdiplom von Swiss Tennis als 
Tennislehrer/in oder Trainer/in A, B oder C haben oder einen eidgenössischen Fachausweis als Tennisleh-
rer/in oder Trainer/in. Auf tieferen Stufen ausgebildete Lehrpersonen sollen nur eingesetzt werden, wenn 
sie einer qualifizierten Lehrperson mit klar definiertem Verantwortungsbereich unterstellt sind oder die ent-
sprechende Aufsicht vom Club/Center wahrgenommen wird. 
 

5. Nur registrierte Kunden und Schüler/innen 
Tennisunterricht wird nur Kunden und Schüler/innen erteilt, die beim verantwortlichen Tennisunterrich-
tenden genau registriert sind (keine Gäste, Touristen etc.). Die Tennisunterrichtenden führen online oder 
mindestens handschriftlich eine Übersicht über ihre geplanten und erteilten Lektionen, die jederzeit zur 
Kontrolle oder aber dann im schlimmsten Fall bei einer festgestellten Infektion nachgewiesen werden kann 
und so weitere Ansteckungen vermieden werden könnten. Auf keinen Fall dürfen Tennisunterrichtende, 
Kunden und Schüler/innen mit Krankheitssymptomen am Unterricht teilnehmen. 
 

6. Platzzuteilung / Reservation 
• Das Vorgehen bezüglich Platzreservation für Tennisunterricht ist zwischen dem verantwortlichen Ten-

nisunterrichtenden und dem Club/Center vorgängig, grundsätzlich und im Detail abzusprechen.  
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Dabei sollen folgende Zielsetzungen und Grundsätze eingehalten werden: 

• Es sind primär Privat- und Halbprivatlektionen (max. 2 Personen) zu erteilen. Ein Training von 

Kleingruppen (von max. 5 Personen inkl. Lehrperson/en) pro Platz ist nur ausnahmsweise empfoh-

len: 

o wenn Abstandsvorschriften des BAG von 2 m jederzeit eingehalten werden können 

o wenn pro Person mind. 10 m2 Platz und kein Körperkontakt gewährleistet ist 

Kleingruppen sollen wenn irgendwie möglich mit immer gleicher Zusammensetzung trainieren 

(zur besseren Nachvollziehbarkein von evtl. Infektionsketten). 

• Es sollen im Voraus möglichst einfache und gut kommunizierbare fixe Blockzeiten für Tennisunter-

richt festgelegt werden, die einen speziell Risikogruppen gefährdenden Betrieb verhindern – wie 

z.B.: 

o 09.00 Uhr-12.00 Uhr reserviert für die Altersgruppe 65+ Herren / 50 + Frauen 
o 12.00 Uhr - 18.00 Uhr für Schüler/innen 
o ab 18.00 Uhr Lehrling, Kantischüler/innen, Studenten und alle Werktätigen 
o evtl. bei Kursen mit Schüler/innen und Studenten junge Leiter/innen einteilen 

• Die Reservationen für Tennisunterricht sind vorgängig (i.d.R. 24 Stunden im Voraus) und möglichst on-
line zu tätigen (inkl. Bestätigung durch Tennisunterrichtende oder Club/Center): 
o für die Reservation von Unterricht empfiehlt die SPTA die Tennis Management App  

«Enrol» für Trainer, Clubs, Tennisschüler und Familien (www.enrol.ch) mit speziellen Konditionen für 
SPTA-Mitglieder oder andere technische Lösungen 

o ist auch eine Platzreservation im Club / Center vorzunehmen, so empfiehlt Swiss Tennis Got-
courts mit speziellen Einführungskonditionen oder andere technische Lösungen 

o ausnahmsweise können auch Reservationen telefonisch bei den Verantwortlichen für den Ten-
nisunterricht oder Club- und Centerverantwortlichen erfolgen 
 

7. Verhalten auf der Anlage 
• Diesbezüglich wird auf das Schutzkonzept von Swiss Tennis verwiesen. Die Tennisunterrichtenden sind 

verantwortlich, dass ihre Kunden und Schüler vorgängig im Detail über das Verhalten auf der Anlage in-
formiert werden. 

• Die Tennisunterrichtenden sind verantwortlich, dass ihre Kunden und Schüler genau über die Verhal-
tensrichtlinien des BAG und über die Regeln des Clubs/Center informiert sind (Ankunft max. 5 Minuten 
vor der Lektion auf der Anlage – spätestens 5 Minuten nach der Lektion Verlassen der Anlage). 
 

8. Vorgaben für den Unterricht 
• Die Tennisunterrichtenden sorgen für die strikte Einhaltung der Abstandsregeln und Hygienemassnah-

men ihrer Kunden und Schüler/innen: 
o es ist genügend Desinfektionsmittel auf den Unterrichtsplätzen vorhanden 
o vor und während dem Unterricht sind die Hygienemassnahmen zu erwähnen, immer wieder in 

Erinnerung zu rufen und gegenseitig zu kontrollieren (kein Körperkontakt / insbesondere keine 
Berührungen im Gesicht) 

o vor und nach jeder Lektion werden die Hände durch alle Beteiligten desinfiziert 
o die Griffe der Ballkörbe werden regelmässig desinfiziert 
o das verbrauchte Desinfektionsmaterial wird in Abfallsäcken deponiert und von den Tennisun-

terrichtenden regelmässig entsorgt 
• Bei J+S Trainings mit Kindern und Jugendlichen sind zusätzlich die Vorgaben und Richtlinien des BASPO 

zu beachten. 
• Weitergehende Massnahmen wegen evtl. Infektion durch Tennisbälle sind denkbar sowie praktikabel 

und werden je nach Entwicklung der Bedrohungslage durch Covid-19 und behördlichen Anordnungen 
vorbehalten. 

 
9. Publikation / Aktualisierung der Empfehlungen (inkl. FAQ für Tennisunterrichtende) 

Diese Empfehlungen werden von der SPTA laufend aktualisiert und sind unter 
https://spta.ch/news/coronavirus zum Download verfügbar. Es wird empfohlen, dieses Papier rückseitig 
kopiert an Kunden, Schüler und Eltern abzugeben. 
 
Für SPTA-Mitglieder selbst bieten wir die Möglichkeit, Fragen zur nun startenden Unterrichtsphase zu stel-
len, die je nach Beurteilung unter FAQ https://spta.ch/news/faqs-tipps-und-ideen publiziert werden. 

 

Vorstand und Geschäftsstelle SPTA, 30. April 2020 
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